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Einsatzgebiete skalierbarer Videolösungen 
 
Unternehmenskommunikation 
 CEO Town Hall Meetings 
 Live Events 
 Kritische Updates 
 
Personalwesen 
 Personelle Eingliederungen (Onboarding) 
 Schulungen & Kompetenzaufbau 
 Laufende Sicherheitsunterweisungen 
 
Marketing 
 Video Webinare 
 Webseiten-Videos 
 Produkteinführungen 
 
Institutionelles Wissen 
 Mitarbeiterbindung 
 Wissens-Erfassung & -Verteilung 
 Wissens-Konservierung  
 (z. B. ausscheidende Mitarbeiter) 
 
Intelligente Verteilung im Unternehmensnetzwerk 
Die größte Hürde beim Einsatz von Videokommunikation 
ist in der Regel die Bandbreite. Nur selten können 
Unternehmen verschwenderisch damit umgehen – sei es 
beim Zugang zum Internet oder in der Anbindung weiterer 
Standorte über Weitverkehrsstrecken. 

Steigende Anforderungen für den Wissenstransfer 
Im Zuge der Digitalisierung verändert sich auch unsere 
tägliche Kommunikation. Die Nachfrage an Videoinhalten 
ist heute stärker denn je. Die Unternehmensanforderungen 
folgen dabei den Consumer-Trends, denn hier ist das 
Medium Video, schon lange nicht mehr wegzudenken. 
Mehrere Millionen „Klicks“ auf den bekannten sozialen 
Netzwerken und Videoportalen sprechen eine klare 
Sprache.  

Der Erfolg resultiert aus der Einfachheit der Nutzung: 
Audiovisueller Inhalt prägt sich deutlich besser ein, als 
seitenweise geschriebener Inhalt oder eine unpersönliche 
Telefonkonferenz. Mehrwerte ergeben sich sehr schnell, 
indem im eigenen Unternehmen Wissens-transfer 
beschleunigt oder zur externen Darstellung der eigenen 
Kompetenz genutzt wird – und das mit nur wenigen 
einfachen Schritten. 

Videostreaming trifft Unternehmens-Videoportal 
Das Streamen von Live-Videoinhalten (Webcasts) 
ermöglicht dem Management, sowohl Mitarbeiter als auch 
Kunden und Partner geplant oder ad-hoc zu informieren – 
dabei spielt es keine Rolle, wo sich der einzelne 
Teilnehmer befindet oder welches Endgerät zur Verfügung 
steht. Selbst eine Client-Installation ist durch den Einsatz 
moderner HTML5-Webbrowser-Technologie nicht 
notwendig. 

Ein Unternehmens-Videoportal bietet umfassende 
Verwaltungsmöglichkeiten, Videos abzulegen, 
zuzuschneiden und mit Schlagwörtern zu versehen  
– bei Bedarf sogar über die API-Schnittstellen 
vollautomatisch durch Spracherkennung. 

Das Thema Sicherheit nimmt in Videoportalen eine 
besondere Stellung ein – gleichgültig, ob die Lösung im 
eigenen Rechenzentrum betrieben oder einfach aus der 
Cloud bezogen wird. Eine Grundvoraussetzung ist hierbei 
die durchgängige Verschlüsselung aller Inhalte sowie eine 
Authentifizierung mit Single Sign-on. 

 

Sicheres und skalierbares Videostreaming zur 
Beschleunigung Ihrer Geschäftsprozesse 
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Der Einsatz lokaler Videokonferenzsysteme für die 
standortübergreifende Verteilung schließt sich durch die 
nicht ausreichenden Hardware-Kapazitäten in der Regel 
schnell aus und Webkonferenz-Dienste aus der Cloud 
sprengen durch den sternförmig verteilten Videoverkehr 
oftmals die zur Verfügung stehende Internet-Bandbreite.  

Besondere Vorteile bietet hier eine Videostreaming-
Lösung durch den Aufbau eines Enterprise Content 
Delivery Networks (eCDN). Das eCDN besteht aus einer 
auf das Unternehmensnetzwerk zugeschnittene Anzahl 
virtualisierter Medienserver, die sämtliche Videoinhalte 
zwischenspeichern und intelligent im Netzwerk verteilen. 
Die kostbaren Weitverkehrsverbindungen werden so 
lediglich nur einmal mit gleichem Inhalt belastet. 

  

Warum Controlware? 
Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre 
Unternehmenskommunikation und entwickeln daraus eine 
auf Ihr Unternehmen zugeschnittene eCDN-Lösung. Dabei 
spielen neben technischen Rahmenparametern, wie 
Bandbreiten, Integrationen und Sicherheitsanforderungen, 
die für Sie relevanten Anwendungsfälle eine maßgebliche 
Rolle. 

Competence Center UCC 
Um die neuesten technischen Entwicklungen im Bereich 
Unified Communications & Collaboration (UCC) zu 
evaluieren, betreibt Controlware ein eigenes UCC 
Competence Center in der Zentrale in Dietzenbach. Unser 
Competence Center bewertet fortlaufend innovative 
Technologien hersteller- und produktneutral. 

Herstellerauswahl & Investitionsschutz 
Unsere schnelllebige Zeit bringt jeden Tag neue 
Innovationen hervor. Daher überprüfen wir bei der Wahl 
unserer Technologie-Partner nicht nur System-
funktionalitäten, sondern auch deren wirtschaftliche 
Stabilität, um Ihre Investition auf lange Sicht zu schützen. 
Wir pflegen langjährige Partnerschaften zu namhaften 
UCC-Herstellern wie dem Marktführer Cisco Systems und 
dem Videostreaming-Spezialisten VBrick. Darüber hinaus 
ergänzen wir unser Portfolio durch innovative Anbieter, 
deren Lösungen einen 

Ihr Nutzen 
Controlware wurde vor fast 40 Jahren gegründet und blickt 
auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im UCC-Umfeld zurück. 
Seit damals besteht unser Anspruch darin, unsere Kunden 
bei der Optimierung ihres Kerngeschäftes effektiv zu 
unterstützen. 

Sie profitieren von unserem zertifizierten Know-how in den 
Bereichen Netzwerk und IT-Sicherheit bei der Integration 
einer passenden Videostreaming-Lösung in Ihre 
bestehende Infrastruktur. Dabei spielt es keine Rolle, ob es 
sich um die Integration in kundeneigene ERP-Systeme, die 
Nutzung API-gesteuerter Machine2People (M2P)-
Interaktionen handelt oder um die Verbindung von On-
Premise- und Cloud-Diensten zu agilen Hybridsystemen. 

Besonders die Integrationsqualität ist für die einfache 
Bedienbarkeit einer Kommunikationslösung entscheidend, 
da diese unmittelbar die Nutzer-Akzeptanz und damit 
letztendlich den Mehrwert der Lösung beeinflusst. 

Nutzen Sie unsere ausgewiesene Kompetenz als TK-/IT-
Dienstleister und Systemintegrator. Wir unterstützen Sie 
von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung 
und Wartung Ihrer kompletten Kommunikationslösung. 

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wie UCC Ihr 
Kerngeschäft vorantreiben kann! 
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